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EDITORIAL

Geschätzte Ehrenmitglieder, Mitglieder und Sponsoren

Meine Geschichte als Vorstandsmitglied des TV Stein begann am Eidgenössischen Turnfest 
in Aarau. Natürlich hörte ich da nicht zum ersten Mal, dass Thomas sein Amt abgeben 
möchte und der Vorstand auf der Suche nach einer neuen Person – bestenfalls einer Frau 

– sei. Doch genau am erwähnten Turnfest kamen der abtretende Thomas und Präsident Maik auf 
mich zu und machten mir das Amt mit all seinen Vorzügen schmackhaft. Ja, reden konnten und 
können die beiden gut. Falls ihr jetzt denkt, dass ich nach ein, zwei Drinks zu viel, gleich eine Zusage 
gemacht habe, dann täuscht ihr euch. Erst nach reiflicher Überlegung und mehreren Gesprächen 
habe ich mich dazu entschieden, mich für das Vorstandsamt zu Verfügung zu stellen. Ich wurde an-
schliessend nach und nach von meinem Vorgänger in die Materie eingearbeitet und konnte bereits 
vor der Wahl einige Male Vorstandsluft schnuppern. 

Und dann stand die GV vor der Tür. Ehrlich gesagt war ich vor dieser GV nervöser als sonst. Zum 
einen, weil wir bereits vor der Versammlung das neue Vorstandsfoto schossen und wir zu diesem 
Zeitpunkt nicht wussten, ob dieses je verwendet werden kann. Und zum anderen wusste ich nicht, 
ob die Versammlung mir das Vertrauen für das Amt schenken würde. Als die Abstimmung über die 
Bühne war und diese positiv für mich ausging, war ich umso erleichterter und sehr glücklich, dass 
ich gewählt wurde und per sofort das Amt im Vorstand als SSK-Verantwortliche übernehmen durfte. 
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei euch Mitgliedern für diese Chance und das damit 
verbundene Vertrauen bedanken und hoffe, dass ich eine kompetente Nachfolgerin von Thomas 
sein werde. 

Auch möchte ich es nicht unterlassen, mich beim gesamten Vorstand und meinem Vorgänger für 
die einwandfreie Übergabe und die Integration in den Vorstand zu bedanken. Es war sicherlich kein 
einfaches und schon gar kein normales Vereinsjahr, doch auch solche Situationen gehören dazu und 
meiner Meinung nach hat dieses Jahr den Zusammenhalt des gesamten Vereins gestärkt. Ebenfalls 
möchte ich mich bei meinem SSK-Team bedanken und hoffe, dass wir in Zukunft mehr Möglich-
keiten haben uns auszutauschen und neue Projekte in Angriff nehmen können. Zu guter Letzt ein 
riesiges Dankeschön an all unsere Sponsoren und Gönner, welche unserem Verein immer zur Seite 
stehen und ohne die vieles gar nicht möglich wäre. Ein spezielles Dankeschön geht an die Mobus 
AG, die das vorliegende GV-Büechli in diesem Jahr komplett gesponsert hat. Vielen Dank!

Thomas schreibt in seinem letztjährigen Bericht als Schlusszeilen: „Zu guter Letzt freue ich mich auf 
meine letzte Generalversammlung am Vorstandstisch…“. Ich kann abschliessend sagen, dass ich 
mich nun auf meine erste Generalversammlung und auf viele weitere Jahre am Vorstandstisch 
freue.

Fabienne 
März 2021
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Geschätzte Ehrenmitglieder, Mitglieder und Sponsoren

Das GV-Büechli verkörpert seit über zwei Dutzend Jahren das Abbild des ablaufenden Ver-
einsjahres. Das ist schliesslich Sinn und 
Zweck einer Sammlung von Jahresbe-

richten verschiedenster Art. Die vorliegende 
Ausgabe dürfte die dünnste, langweiligste, 
traurigste und inhaltsarmste Ausgabe sein, seit 
das GV-Büechli vor 26 Jahren lanciert wurde. So 
gesehen widerspiegeln Form und Inhalt sehr 
deutlich, wie sich das in Bälde zu Ende gehende 
Vereinsjahr angefühlt hat.

Zwar begann das 78. Vereinsjahr mit einer vor-
sichtig optimistischen Grundstimmung, da ab 
Mai erste Lockerungen nach dem Lockdown im 
März bevorstanden. Doch just als erste Trainings 
und Wettkämpfe wieder möglich schienen, er-
schütterte der tragische Tod von Bipo den Ver-
ein in seinen Grundfesten. Es ist für mich heute 
noch unglaublich schwierig zu verstehen, dass 
ein so junger, gesunder und positiv eingestell-
ter Mensch durch einen verhängnisvollen Unfall 
für immer von uns gehen muss. Mir ist bewusst, 
dass mir das nie jemand erklären wird können – es gilt schlicht zu akzeptieren, dass nicht alles er-
klärbar ist – auch wenn das für einen kopflastigen Menschen wie mich nicht einfach ist. Die grosse 
Anteilnahme am Tod von Bipo hat mich sehr beeindruckt. Uns haben in dieser schwierigen Zeit 
zahlreiche Mails und Anrufe von anderen Sportvereinen erreicht und wie ihr Mitglieder euch an der 
Beisetzung beteiligt habt, war sehr bewegend. Es war ein sehr würdiger Abschied. Vielen Dank an 
alle, die dazu beigetragen haben.

Die Verarbeitung dieser Tragödie innerhalb des Vereins wurde durch die pandemischen Einschrän-
kungen durchaus erschwert. Mit den „Steiner Turnfestspielen“ gelang es dem TA aber, einen Anlass 
auf die Beine zu stellen, der die Leichtigkeit - zumindest vorübergehend - in den Verein zurück-
brachte. Neben der erlebnisreichen Bergturnfahrt im Spätsommer, sollten die Turnfestspiele aber 

der einzige Gesamtvereinsanlass im abgelaufenen Vereinsjahr bleiben. Denn seit Ende Oktober 
steht unser Verein praktisch still. Erst seit einigen wenigen Wochen wird im Turnverein Stein 

wieder in der Mehrzahl der Abteilungen trainiert. Aus sportlicher und gesellschaftlicher 
Sicht war es deshalb ein Jahr zum Vergessen.
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Der Vorstand war im abgelaufenen Vereinsjahr mehr gefordert als üblich. Normalerweise halten wir 
uns im Hintergrund, arbeiten an unseren Themen und werden gar nicht gross wahrgenommen. In 
diesem Jahr war das völlig anders. Es galt schwierige, unpopuläre und einschneidende Entscheide 
zu fällen. Es galt auch, die Verantwortung, die ein solches Amt mit sich bringt, zu tragen und sich 
teils auch gegen Widerstände durchzusetzen. Wir alle spürten und spüren den Druck, einen Verein 
mit über 180 Mitgliedern und rund 150 Kindern aus 12 Dörfern, die wiederum in zig unterschiedli-
chen Schulen ein- und ausgehen, unbeschadet durch diese Pandemie zu führen. Eine Ansteckung 
im falschen Moment, in der falschen Trainingsgruppe und es hätte zu einem Flächenbrand kommen 
können. Dies wollten wir unbedingt verhindern, zu wichtig ist uns der gute Ruf unseres Vereins. Die-
ser rote Faden begleitete uns konsequent durch alle unsere Entscheidungen, welche wir so transpa-
rent wie möglich kommunizierten. Natürlich hätten wir in unserer Vorgehensweise weniger konser-
vativ sein können, mutiger und mit weniger Einschränkungen. Doch die Linie zwischen mutig und 
leichtsinnig ist extrem dünn. Die Angst, den Turnverein Stein nachhaltig zu schädigen, stellten wir 
über die Tatsache, dass der Trainingsbetrieb für ein paar Wochen oder wenige Monate ruhen muss-
te. Dass damit nicht alle einverstanden waren, können wir akzeptieren. Wir hätten uns aber von der 
einen oder vom anderen Kritiker gewünscht, ja vielleicht erwartet, dass Partikularinteressen weniger 
gewichtet worden wären, sondern der Fokus vielmehr auf das „grosse Ganze“ gelegt worden wäre.

Nein, es war kein einfaches Vereinsjahr. Für mich persönlich war es das schwierigste, nervenauf-
reibendste und emotionalste Vereinsjahr, seit ich vor 16 Jahren in den Vorstand gewählt wurde. 
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meiner Vorstandskollegin und meinen drei Vor-
standskollegen bedanken. Was wir in diesem Jahr geleistet haben und uns dabei jederzeit treu 
geblieben sind, verdient meinen grössten Respekt. Ich habe mir den Spass erlaubt, die Chat-Nach-
richten zu zählen, die zwischen dem 1. März 2020 und dem 28. Februar 2021 im Vorstandschat hin- 
und herflogen. Es waren insgesamt 2015 Nachrichten. Gut dreimal so viel, wie das in der gleichen 
Periode in den Vorjahren der Fall war. Vielen Dank für euer Engagement, für den Austausch, die 
vielen, langen, emotionalen und teils kritischen Diskussionen und das solidarische Mittragen der 
Vorstandsentscheide.

Neben all diesen Zusatzthemen gab es ja auch noch ein neues Vorstandsmitglied zu integrieren. 
Diesbezüglich sind „no news“ ja durchaus „good news“. Ich möchte es dennoch erwähnt haben, 
dass das abgelaufene Vereinsjahr das erste mit Fabienne als gewähltes Vorstandsmitglied war. Fa-
bienne hat sich dabei sehr gut integriert. Sie war von Anfang an gefordert, denn Normalität war 
nicht. Wie oben geschildert drehten sich die Hauptthemen in ihrem ersten Jahr natürlich um die 
Pandemie. Das war kein einfacher Start. Aber wenn ich es nicht gänzlich missinterpretiere, dann fühlt 
sie sich ganz wohl in unserer Runde. Es tut auch uns ganz gut, dass da jemand ist, der auch mal 
andere Perspektiven und Ideen einbringt. Ein Highlight wurde ihr allerdings verwehrt. Für 
die Vorstandsklausur hat es in diesem Jahr pandemiebedingt nur gerade bis in die Rüti 
gereicht. Hoffen wir, dass wir unseren jährlichen Ausflug im neuen Jahr planmässig 
durchführen können.
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Ich möchte noch ein paar Worte zur finanziellen Situation unseres Vereins verlieren. In dieser Hin-
sicht hat uns die Pandemie nicht geschadet. Bei den Sponsoreneinnahmen durften wir auf eine 
grosse Solidarität unserer Partner zählen und mussten keine Abgänge verzeichnen. Die Ausfälle der 
Einnahmen unserer abgesagten Events (steinmalig., Beach, Bundesfeier, Spaghettiplausch) konnten 
wir durch das Sport-Stabilisierungspaket des Bundes zu grossen Teilen kompensieren. Näheres dazu 
an der Generalversammlung.

Natürlich hoffen wir generell, dass die Normalität in Bälde zurückkehrt. Mit dem Re-Start des Trai-
ningsbetriebs ist ein erster kleiner Schritt getan. Weitere müssen und werden folgen. Wenn wir die 
mittelfristige Zukunft betrachten, dann möchte ich nochmals die drei Zukunftsthemen erwähnen, 
die wir bereits in der Videobotschaft angesprochen haben.

Der Einstieg in den Frauenhandball soll möglichst in der nächsten Saison gelingen. Diverse Damen 
aus unseren Reihen haben sich für die Informationsveranstaltung angemeldet. Ein erstes wichtiges 
Zeichen. Nun soll es gelingen, dass wir genügend Spielerinnen gewinnen können, um ein Team für 
die Meisterschaft zu melden. Warum ist das wichtig? Die Anzahl der Mädchen in unseren jüngsten 
Handball-Mannschaften ist stetig am steigen. Wenn wir mittelfristig unseren handballspielenden 
Mädchen eine Zukunft in unserem Verein bieten wollen, dann müssen wir Mädchen- bzw. Damen-
mannschaften anbieten können. Der Start soll dabei über eine Aktivmannschaft gehen, da dort ab 
15, 16 Jahren bis weit über 30 Jahren gespielt werden kann. Diese Mannschaft soll die Basis sein 
für die weitere Entwicklung. Es muss uns langfristig gelingen, auch bspw. eine U18-Mannschaft 
anzubieten. Denn die Kinder können nur bis zur U15 in gemischten Teams spielen, danach fehlt in 
unserem Verein zurzeit die Perspektive und die Mädchen wandern teilweise in andere Vereine ab. 
Diese Entwicklung gilt es aufzuhalten. Ein grosses Dankeschön an Franzi und Janine, welche uns in 
diesem Bereich mit ihren langjährigen Erfahrungen zur Seite stehen.

Weiter in der Zukunft können wir uns bereits auf die nächste Ausgabe von „steinmalig.“ freuen. Am 
Samstag, 14. Mai 2022 ist es soweit. Dann wollen wir bar jeglicher Einschränkungen endlich wieder 
Gas geben. Ich persönlich freue mich sehr auf diesen Event, auch wenn es noch über ein Jahr dauert.

Genauso freuen würde ich mich, wenn wir nach 86 Jahren das Aargauer Kantonalturnfest zurück ins 
Fricktal holen könnten. Der Vorstand ist überzeugt, dass der TV Stein, seine Mitglieder, aber auch die 
Gemeinde Stein und das gesamte Fricktal „parat“ sind, diesen Grossanlass zu stemmen. Wir haben 
es 2015 der Region und dem Kanton bewiesen, dass wir nicht nur in der Lage sind, einen Anlass 
dieser Grössenordnung zu organisieren, sondern dabei auch noch brillieren können. Wir wollen das 

2028 wiederholen. Etwas grösser als 2015, aber mit genauso viel Enthusiasmus. Lasst uns an der 
GV darüber sprechen, wir sind gespannt auf eure Meinungen!

Zum Schluss möchte ich allen unseren Sponsoren und Gönnern für die grosse Unter-
stützung im Vereinsjahr 2020/2021 danken. Wir sind enorm dankbar für die Solidari-
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tät und sind sehr glücklich darüber, euch an unserer Seite zu wissen.

Ein ebenso grosser Dank geht an alle Leitenden, Funktionär*innen und Kommissionsmitgliedern für 
euren Einsatz im vergangenen Jahr. Es war auch für euch keine einfache Zeit.

Ein letzter Dank geht an alle Mitglieder für das Vertrauen und das Engagement zu Gunsten unseres 
Vereins.

Abschliessend hoffe ich, dass die Normalität bald wieder und nachhaltig in unseren Alltag zurück-
kehrt und wir unser Vereinsleben wieder so geniessen können, wie wir es uns gewohnt sind und wie 
wir es auch alle vermissen! Bleibt gesund!

Maik 
April 2021
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Liebe Mitglieder

Nach dem Ausnahmejahr 2019 mit dem grossen Highlight Eidgenössisches Turnfest in Aarau 
folgte im 2020 ein weiteres Ausnahmejahr, 
diesmal jedoch weniger im positiven Sinne, 

sondern mit einigen traurigen Geschichten, die wir 
so noch nie erlebt haben. Wie im Fluge ist das Jahr 
vorübergezogen und die Hoffnung, die noch im letz-
ten Frühling aufkeimte, dass die ganze Geschichte 
ein schnelles Ende nimmt, schwindet aktuell mehr 
denn je. Aus sportlicher Sicht gibt es trotz allem eini-
ge Highlights, auf welche ich zurückblicken möchte. 
Nach Abbruch der Handballsaison 19/20 und dem 
Unterbruch des Trainingsbetriebes im März wurden 
im vergangenen Jahr auch sämtliche Sportanlässe 
bis Ende Juni abgesagt. Keine Wettkämpfe, keine 
Turnfeste… trotzdem wurde im TV Stein fleissig trai-
niert. Dank grossem Einsatz vom TA und Vorstand 
wurde schon im April das erste Schutzkonzept ent-
worfen und unter strengen Auflagen trainierten ei-
nige Leichtathletikgruppen im Mai schon wieder. Ab 
Juni stiegen dann weitere Abteilungen wieder in den 
Trainingsbetrieb ein, um sich auf die LA-Saison und die kommende Handballsaison vorzubereiten. 
Anfang Juli wäre es dann endlich wieder soweit gewesen und mit dem „Schnällscht Steiner“ hätte 
der erste Wettkampf stattgefunden. 

Der 3. Juli ist für mich sicherlich der schwierigste Tag, seit ich im Turnverein Stein bin. Vom Unfalltod 
unseres jungen Aktivmitgliedes, meines Teamkollegen und sehr guten Freundes Bipo zu erfahren, 
war unglaublich hart. Umso schöner war es für mich, anschliessend den Zusammenhalt unseres 
Vereins zu sehen und zu spüren, sei es beim gemeinsamen Zusammensitzen auf der LA Anlage 
nach Absage und dem gegenseitigen Trost spenden,  oder während dem riesigen Trauermarsch zur 
Beerdigung unseres Vereinsmitgliedes. Stets habe ich mich gut aufgehoben gefüllt und den hervor-
ragenden Zusammenhalt unseres Vereines gespürt. 

Kommen wir nun zu den sportlichen Highlights, von denen es bekanntlich nur sehr wenige gab, 
diese jedoch für mich umso wichtiger waren, insbesondere in einem so schwierigen Vereinsjahr. 

Im Juli stand für die Leichtathleten zwar kein Wettkampf auf dem Plan, jedoch gab es ei-
nen Trainingsleckerbissen. Mit Christopher Ullmann, mehrfacher Schweizer Meister im 

Weitsprung und seiner Freundin Lene Rezius, der norwegischen Rekordhalterin im 
Stabhochsprung, leiteten zwei absolute Sportcracks eine Trainingseinheit für unse-
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re Nachwuchsathleten. Diese durften von Chris einige Finessen des Weitsprungs lernen und Lene 
zeigte eine Einführung in die Disziplin Stabhochsprung. Danke an Bölle für das Organisieren dieses 
kleinen Events.

Zum Ende der Sommerferien fanden die 1. Steiner Turnfestspiele mit anschliessendem Sommer-
nachtsfest statt. In gemischten Teams wurden verschiedene Wettkämpfe bestritten. Die Steiner 
Turner mussten sich unter anderem beim Speer-Dart, Faustball–Golf, „Übers Dach Volleyball“ und 
vielen anderen, nicht ganz ernst gemeinten, Disziplinen betätigten. Beim anschliessenden Grillieren 
und der Sommernachtsparty wurde sehr ausgiebig und gar nicht zur Freude der im benachbarten 
Bustelbach Container schlafenden Unihockeyanerinnen aus Zürich gefeiert. 

Trotz leicht angespannter Lage startete die Handballsaison im September und unsere 1. Mannschaft 
startete mit 3 Heimspielen äusserst erfolgreich. Im Fricktaler Derby gegen den langjährigen Rivalen 
STV Wegenstetten, konnte, nach knappen Niederlagen in den vergangenen Saisons, endlich wie-
der ein Sieg eingefahren werden und dies mit dem klaren Resultat von 29:19. Im Juniorenbereich 
zeigte insbesondere die U13 an den ersten beiden Turnieren starke Leistungen. Bei den jüngeren 
ist erfreulich, dass wir von U7 bis U11 auf allen Stufen Handballteams im Einsatz haben. Leider wur-
de Ende Oktober die Handballsaison unterbrochen.  Mitte März dieses Jahres fiel schliesslich der 
Entscheid, die Saison im Aktivbereich abzubrechen. Nach dem furiosen Start der 1. Mannschaft im 
September natürlich sehr schade, da wir sicherlich diese Saison um die Spitzenplätze mitgekämpft 
hätten.

Ende Oktober wurde der gesamte Trainingsbetrieb dann erneut eingestellt. Trotz grosser Mühen 
vom TA mit Schutzkonzepten und Trainingsplänen, musste schweren Herzens entschieden werden, 
auch einen versuchten Re-Start im Dezember wieder abzubrechen. Das wir uns den Gegebenheiten 
anpassen können, zeigte das Online-Angebot der Trainingsabteilung Allround.

Um unseren Nachwuchs in der Zeit ohne Trainings und aktiven Vereinslebens trotz allem bei der 
Stange zu halten, wurde im Februar allen Kindern ein kleines Goodie zugestellt. In einer Nacht 
und Nebel Aktion wurden 155 Pakete in Stein und Umgebung durch den Vorstand verteilt. Den 
Leichtathletinnen und Leichtathleten sowie den Kids im Allround wurde ein Springseil mit automa-
tischer Zählung geschenkt. Unsere Handballerinnen und Handballer durften einen KEMPA Handball 
in Empfang nehmen und die Kinder vom MuKi und vom Kinderturnen (KiTu) erhielten einen Soft-
handball, um sich schon mal an ihre neue Lieblingssportart zu gewöhnen... ;-)

Um die Kids dann zum Sport zu animieren, wurden auf unseren Social-Media-Kanälen ver-
schiedene Challenges gestartet. Für mich waren die vielen Videos und vor allem auch die 
Dankesnachrichten der Jugikids ein schönes Zeichen, dass wir nicht in Vergessenheit 
geraten sind und die Kinder ihr Interesse am Turnverein nicht verloren haben.
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Die Sorge, dass einige Kinder allenfalls abspringen oder sich anderweitig in Ihrer Freizeit beschäfti-
gen, war bei mir immer bestehend, umso erfreulicher ist es, dass wir auf praktisch allen Stufen beim 
Re-Start im März komplette Trainingsgruppen hatten. Sowohl im LA wie auch im Handball sind nur 
vereinzelte Abgänge zu verzeichnen und unsere Nachwuchs ist wild darauf, wieder zu trainieren. 
Hoffen wir, dass wir nun endlich wieder gemeinsam trainieren können und den einen oder anderen 
Wettkampf bestreiten dürfen. Die Aussichten auf die aktuelle Sommersaison sind leider schon et-
was getrübt, da die meisten grösseren Anlässe erneut abgesagt wurden. Die Hoffnung auf bessere 
Zeiten stirbt aber bekanntlich zuletzt.

Ich möchte mich bei meinen Vorstands- und TA-Kollegen bedanken, für die vielen Stunden, die 
investiert wurden in die Schutzkonzepte, Trainingsplanung, Paketverteilaktion, etc. Man könnte mei-
nen, in einem Jahr mit so vielen Trainingsunterbrüchen, wäre etwas weniger los. Jedoch täuscht dies, 
für das TA und auch den Vorstand war es, mit den ständig neuen Regelungen und Vorgaben des 
Bundes, sicherlich eines der intensivsten Vereinsjahre. Es mussten immer wieder neue Entscheide 
gefällt werden und wir wurden vor viele neue Herausforderungen gestellt. 

Ich freue mich, wenn wir endlich wieder zur Normalität zurückkehren und gemeinsam trainiert und 
Wettkampf betrieben werden kann, ohne irgendwelche Distanzregelungen und Masken. Denn zum 
Sport gehört für mich Leidenschaft, Kampf und eben auch Körperkontakt und ein wenig Schweiss. 
Sei es beim freundschaftlichen Shakehands vor oder nach einem Handballspiel, beim intensiven 
1gegen1 am Kreis oder auf der LA-Anlage, beim gegenseitigen Gratulieren zum Zieleinlauf nach 
einem Sprint.

Sven 
März 2021
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Das vergangene Vereinsjahr war auch im Juniorenbereich von der Pandemie gezeichnet. In 
verschiedenen Gremien wurde intensiv darüber diskutiert, wie das Training, das Jugilager 
und die verschiedenen Wettkämpfe durchzuführen sind. Es freut mich sehr, da auf gute, er-

fahrene und hilfsbereite Vereinskameraden zählen zu dürfen. Das Jugilager wurde erstmals in Stein 
und Umgebung durchgeführt. Mit 55 Teilnehmern konnten wir eine grosse Anzahl sportbegeisterter 
Kinder und Jugendliche für die Trainingswoche begeistern. Es ist nach wie vor ein fester Bestandteil 
unseres Vereinsjahres und für alle Mitwirkenden ein tolles Erlebnis.

Bei den Leichtathleten konnten nur wenige Meetings besucht werden. Darunter der Schnällscht 
Fricktaler, der UBS Kids Cup, das Fricktaler Jump, das Sommermeeting Sarnen, das Meeting Basel, 
der Swiss Athletics Sprint und die Schweizer Meisterschaften, um einige beim Namen zu nennen. 
In einer normalen Saison sind dies mehr als doppelt so viele. Nichtsdestotrotz war sowohl die Leis-
tungsbereitschaft wie auch der Spass den Athleten und Athletinnen anzumerken. Sie alle wurden 
für ihren Fleiss im Training belohnt. Auch das Training, das Christopher Ullmann mit dem Steiner 
Nachwuchs durchführte, war etwas Besonderes.  

Im Handball wurde bei den Minihandballern in diesem Vereinsjahr noch kein Turnier besucht. Die 
Trainer hoffen aber noch immer, an eines gehen zu können, damit auch die jüngsten Handballer in 
unserem Verein ihr Können unter Beweis stellen dürfen. In den älteren Juniorenmannschaften geht 
die Saison weiter. Es freut mich sehr zu sehen, dass auf allen Stufen und Abteilungen nach dieser 
langen Zeit viele Junioren und Juniorinnen voller Motivation ins Training kommen. Leider ist der 
Besuch im Allroundtraining nach wie vor nicht auf dem Stand, den wir uns wünschen. Leider sind die 
Versuche, mehr Kinder für dieses Training zu begeistern, bis jetzt ohne Erfolg geblieben.

Die Pandemie hat aus meiner Sicht auch gezeigt, dass zwischen den verschiedenen Gremien unse-
res Vereins mehr kommuniziert werden muss. Jeder will nur das Beste für den TV Stein, das steht 
ausser Frage. Aber um die andere Sichtweise zu verstehen, ist Kommunikation unumgänglich. Ich 
hoffe, dass dies für die Zukunft mitgenommen werden kann.  

Danken möchte ich allen Trainern, dass sie mit viel Herzblut ihrer Funktion nachkommen. Ganz be-
sonders danke ich den Kampfrichtern, ohne sie können wir nicht an den diversen Wettkämpfen star-
ten. Dieser Job ist nicht immer sehr beliebt und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft auf euch zählen 
können und sich noch mehr in diesen Dienst stellen. Auch möchte ich nicht diejenigen vergessen, 
die sich in irgendeiner Weise für die Jugend unseres Vereins engagieren.

Leider kam im vergangenen Jahr auch einer unserer Trainer und sehr guter Freund auf tragische 
Weise ums Leben - dies tut auch nach dieser Zeit immer noch sehr weh.

Bersche 
März 2021
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WIR STELLEN VOR

MAXIMILIAN

Wohnort: Stein 
Alter: 8 
Im TV Stein seit:  Ab dem Kindergarten bin ich ins 
Muki-Turnen gegangen 
Hobbys:  Handball, Fussball, mit meinen Freunden spie-
len, Roller fahren 

Wie bist Du in den Turnverein Stein gekommen? 

Maximilian: Mein Freund Yannick hat mir vom TV erzählt. 
Ich wollte es ausprobieren, wie es ist, und es hat mir 
gefallen. 

Was gefällt Dir im Turnverein Stein am besten? 

Maximilian: Handball spielen

Du betreibst im TV Stein vor allem Handball und spielst in der U9. Wie bist Du dazu gekommen und 
was gefällt Dir daran? 

Maximilian: Ich war davor schon in der U7. Richtig fest aufs Tor schiessen. 

Beschreibe den TV Stein bitte mit drei Worten.

Maximilian: Handball, Bersche, cool 

Seit einige Tagen/Wochen können die Trainings wieder stattfinden. Worauf hast du dich besonders 
gefreut?

Maximilian: Aufs Handball spielen 

Hast Du das Training im Turnverein Stein vermisst? 

Maximilian: Jaaaaaaa

Was hast Du am meisten vermisst? 

Maximilian: Handball spielen
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Wie hast Du die Zeit ohne Training verbracht? 

Maximilian: Eigentlich gut. Ich habe zu Hause Handball geübt. 

Welches Ziel möchtest du mit dem TV Stein noch erreichen?

Maximilian: Endlich wieder bei einem Match dabei zu sein. 

Wenn Du im Turnverein Stein etwas ändern könntest, was wäre das? 

Maximilian: Dass ich einmal der Trainer bin. 

Lieber Maximilian, vielen Dank fürs Gespräch und weiterhin viel Freude im Turnverein Stein!
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WIR STELLEN VOR

LUANA

Wohnort: Sisseln 
Alter: 16 
Im TV Stein seit:  fast 10 Jahren 
Hobbys: Sport, Musik (Geige/Gesang), Zeichnen, Geo-
caching, Fotografie, Münzen sammeln

Wie bist Du in den Turnverein Stein gekommen? 

Luana: Ein Mitschüler hat mir davon erzählt und dann woll-
te ich auch mal vorbeischauen. 

Was gefällt Dir im Turnverein Stein am besten? 

Luana: Ich finde es toll, dass man die Möglichkeit hat, neue Kontakte zu knüpfen und man zum Bei-
spiel im Dienstagstraining die Grossen und die Kleinen mischt. So lernt man Teamfähigkeit .

Du betreibst im TV Stein vor allem Leichtathletik. Wie bist Du dazu gekommen und was gefällt Dir 
an der LA? 

Luana: Ganz am Anfang habe ich nebenbei auch noch Handball gespielt. Aber es wurde mir dann 
zu viel und ich entschied mich, nur mit Leichtathletik weiter zu machen, weil mir gewisse Disziplinen 
sehr gut gefallen haben. 

Beschreibe den TV Stein bitte mit drei Worten.

Luana: Zusammenhalt, lustig, ermutigend 

Seit einige Tagen/Wochen können die Trainings wieder stattfinden. Worauf hast du dich besonders 
gefreut?

Luana: Endlich wieder die Leute aus dem Verein zu treffen und natürlich wieder in der Anlage trai-
nieren zu dürfen. 

Hast Du das Training im Turnverein Stein vermisst? 

Luana: Es hat mir auf jeden Fall gefehlt! Zuhause hatte ich nicht so viel Motivation Sport 
zu treiben. Im Verein ist es halt immer noch lustiger.
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 Was hast Du am meisten vermisst? 

Luana: Die Trainingsstruktur und das Coaching. Und wie gesagt auch die Leute.

Wie hast Du die Zeit ohne Training verbracht? 

Luana: Ich habe mir zwar vorgenommen, jeden Tag etwas Sport zu treiben. Am Anfang lief es gut 
und ich hielt mich auch dran, aber mit der Zeit kam immer irgendwas dazwischen und schlussend-
lich hatte ich keine Motivation mehr.

Welches Ziel möchtest du mit dem TV Stein noch erreichen?

Luana: Ich möchte einfach die Gewohnheit Sport zu treiben auf jeden Fall nicht verlieren und des-
halb bleibe ich dran.

Wenn Du im Turnverein Stein etwas ändern könntest, was wäre das? 

Luana: Ich würde das Training etwas spielerischer gestalten. Das macht jedem Freude.

Liebe Luana, vielen Dank fürs Gespräch und weiterhin viel Freude im Turnverein Stein!
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RÜCKBLICK VEREINSANLÄSSE

Eigentlich könnte man davon ausgehen, dass der Bericht vom Ressort Vereinsanlässe bestimmt 
nur die Länge einer Kurzmeldung, also 
maximal drei Sätze, haben dürfte. Wer 

mich kennt, weiss, dass drei Sätze bei mir 
sehr lang werden können und ich mich auch 
gerne mitteile. Los geht die wilde Fahrt:

PLANUNGEN

Unsere Herzen bluteten, als wir nach und 
nach unsere Anlässe wie steinmalig, Melileo 
Softhandball Cup, Beachhandball, Bundes-
feier und den Spaghettiplausch absagen 
mussten. Es war ja nicht so, dass diese Ent-
scheidungen überraschend kamen. Trotz-
dem steckten wir Energie in die Vorbereitun-
gen und versuchten bis zum letztmöglichen 
Zeitpunkt die Anlässe durchzuziehen.

Für das Beachhandballturnier und die le-
gendäre Rhiviera-Beachparty Ende Juli 
keimte kurz Hoffnung auf. In freudiger Erwartung von entsprechenden Massnahmen-Lockerungen, 
starteten wir die Ausschreibung für das Turnier. Im Wissen, dass wir das einzige Beachhandballtur-
nier gewesen wären und die Geilheit auf Beachhandball voll hätten ausnutzen können. Im OK wur-
den diverse Lösungsansätze verfolgt: Sektoren im Zelt, Tische den Teams zugeteilt, nur Sitzplätze für 
die Konsumation, Zutrittskontrolle, Service, und, und, und... im Bewusstsein, dass es Mehraufwand 
und auch Mehrkosten für den Verein bedeutet hätte.

Auch im OK vom Spaghettiplausch für den Anlass vom Oktober wurde heftig und emotional debat-
tiert. Aus dem Vorjahr standen Pläne für eine Halloween-Party im Raum, welche natürlich begraben 
werden mussten. Aber auch ohne Party wurden Argumente ausgetauscht, welche für und gegen 
eine Durchführung sprachen: Online Reservation, Zweischichtbetrieb, weniger Tische, Zutrittskon-
trolle, nur um einige Outputs zu nennen. Am Ende kristallisierte sich heraus, dass eine sichere und 
rentable Durchführung ebenfalls nicht umsetzbar war.

VERSPROCHEN IST VERSPROCHEN

Nach dem Mammutjahr 2019 haben wir euch versprochen, dass wir es künftig ruhiger 
angehen werden. Wir haben Wort gehalten und euch kurzerhand für 2020 keinen 
einzigen Einsatzplan zugestellt.
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Und nun wieder ernsthaft. Neben den Mitglieder- und Sponsoring-Beiträgen sind wir auf die Ein-
nahmen unserer Anlässe, für die Deckung unserer Ausgaben, angewiesen. Wenn wir uns nun vor 
Augen führen, dass mit den Absagen von steinmalig., Beachhandballturnier, Bundesfeier und Spa-
ghettiplausch gleich vier Einnahmequellen temporär versiegten, sind wir froh, dass wir in der Ver-
gangenheit gut gewirtschaftet hatten und somit auch nicht den immensen Druck verspürten, um 
jeden Preis Umsatz machen zu müssen. Und dann haben wir ja im Vorstand auch noch einen Kassier, 
welcher wirklich etwas von seinem Job versteht…

Sind nun wirklich alle Events gecancelt oder doch nur verschoben? Momentan ist es sehr schwierig 
vorauszusehen, was im Sommer 2021 möglich sein wird und was nicht. Aber eines ist klar: Wir kom-
men zurück, etappenweise, aber wir kommen zurück, versprochen. Wir planen für dieses Jahr den 
Melileo Softhandball-Cup, das Beachhandballturnier, die Bundesfeier und den Spaghttiplausch, um 
nur mal die Big Four aufzuzählen. Zudem wagen wir am 8. Januar 2022 das Experiment, den Meli-
leo-Cup neu im Winter anzusiedeln und so künftig das Sommerprogramm zu entlasten.

Eine freudige Nachricht wurde bereits kommuniziert, wird an dieser Stelle aber gerne nochmals 
wiederholt. Für 2022 haben wir vom KTVF den Zuschlag für „steinmalig. erhalten. Yes! Wir sind 
überzeugt, dass es nicht nur bei uns kribbelt! Streicht euch den 14. Mai 2022 bereits rot in eurer 
Agenda an.

WORK VS. TEAMWORK

Zum Schluss noch einige persönlichen Worte. Keine Sorge, ich trete nicht zurück. Dafür macht mir 
der Job noch zu viel Freude.

Wenn im mich bei euch melde, bedeutet es für euch meistens Aufwand und Arbeit. Anlässe bedeu-
ten aber auch, Zeit mit Freunden und Kameraden zu verbringen und dabei etwas Gutes zu tun. Mir 
fehlt das Zusammensein mit euch, mit den Mitgliedern des geilsten Vereins, unheimlich. Garnituren 
aufbauen, umstellen und wieder aufladen, Sand schaufeln, Bierfässer schleppen, Sprüche über das 
Schnitzelbrot anhören, dem Ball hinterherjagen, die Pendelstafette im Laufzelt sprinten, einkaufen 
für das Jugilager, Spaghetti servieren, den Ehrenmitgliedern am Apéro Wein einschenken, im OK 
Ideen austauschen, dem „Eis“ zujubeln, das „Zwoi“ anfeuern, die Jugi-Leistungen bestaunen…die 
Aufzählung könnte das ganze „Heftli“ füllen. 

Und am allermeisten fehlt mir das simple Zusammensitzen mit euch. „Bliibet gsund!“

Wir kommen zurück! Versprochen! Wir sind Stein!

Griech 
März 2021
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BERGTURNFAHRT: EIN ABWECHSLUNGSREICHES WOCHENENDE IN ADELBODEN

Der Turnverein Stein begab sich im September auf Reisen. Die jährliche Bergturnfahrt führte 
ins Berner Oberland, genauer nach Adelboden, wo spektakuläre Wanderwege in wunder-
schöner Natur entdeckt werden konnten. Daneben blieb Zeit für etwas Action und vor allem 

um das Vereinsleben zu pflegen, was in den vergangenen Monaten deutlich zu kurz gekommen war.

Sobald die Tage wieder etwas kürzer werden und die Sommerferien der Vergangenheit angehören, 
steht die Bergturnfahrt des Turnvereins Stein auf dem Programm. Der jährlich wechselnden Reiselei-
tung wird von Seiten Vorstand lediglich eine Vorgabe gemacht: Das Programm muss so gestaltet 
werden, dass sowohl die jüngsten als auch die ältesten Mitglieder mitkommen können. Dies gelang 
der diesjährigen Reiseleiterin, Rebecca Rennhard, vorzüglich.

Einmal in Adelboden angekommen, folgte sogleich die Gondelfahrt auf die Engstligenalp, von wo 
drei Wanderrouten zur Auswahl standen. Die eine Tour führte ein paar Kilometer relativ flach rund 
um das Auengebiet auf der Engstligenalp, die zweite Rundwanderung war bereits mit etwas mehr 
Höhenmeter versehen und die dritte Tour führte via Tschingellochtighorn über den spektakulären 
Entschligegrat zum Chindbettipass und zurück auf die Engstligenalp, was vor allem die regelmässi-
gen Berggänger und den einen oder anderen Turnschuhtouristen ansprach. Daneben gab es aber 
auch noch die vierte, inoffizielle Variante, nämlich das Geniessen des warmen Spätsommertages auf 
der Terrasse des Bergrestaurants. Das Endziel hatten alle Routen das gleiche und so trafen Stunde 
für Stunde immer mehr Mitglieder des TV Stein auf der herrlichen Sonnenterrasse des Berghotels 
Engstligenalp ein, um sich von den Strapazen des Tages zu erholen und das Zusammensein mit den 
Vereinskollegen zu geniessen.

Am frühen Abend machte sich die Reisegruppe schliesslich auf den Rückweg nach Adelboden, wo 
nach einer erfrischenden Dusche ein köstliches Nachtessen serviert wurde. Anschliessend zog der 
grösste Teil der Reisegruppe ins Dorf, wo man sich gemeinsam im örtlichen Pub die Nacht um die 
Ohren schlug und stundenlang über Gott und die Welt philosophierte.

Der Sonntag lief dann entsprechend etwas gemächlicher an. Nach dem ausgiebigen Frühstück zo-
gen die Steiner auf die Sillerenbühl, wo nach Lust und Laune Trottinette für die kurvige Abfahrt ins 
Dorf bereitstanden. Die einen konnten es kaum erwarten und erkundeten sogleich das Adelbodner 
Trottliand, die anderen mussten sich zuerst im Restaurant von der langen Gondelfahrt erholen, ge-
nehmigten sich einen Frühschoppen und stiegen erst später aufs Trotti. Unfallfrei und nach einem 

Zwischenstopp im Restaurant «Aebi» erreichten alle gesund, aber vom aufkommenden Regen 
etwas durchnässt, das Ziel im Dorf. Dem Lärmpegel und den Geschichten folgend, hatte 

der Ausflug auf die zwei wackligen Räder allen sehr viel Spass bereitet. Mit dieser Er-
kenntnis konnte die Heimfahrt ins Fricktal zufrieden angetreten werden.



19GV-Büechli 2020/2021

RÜCKBLICK VEREINSANLÄSSE

Die Bergturnfahrt 2020 war ein tolles und unvergessliches Erlebnis und tat den Mitgliedern sichtlich 
gut. Das Vereinsleben litt zusehends unter der Pandemie.

Ein grosses Dankeschön geht an Reiseleiterin Rebecca, die ein abwechslungsreiches und spektaku-
läres Reiseprogramm auf die Beine gestellt hat und so die Latte für die kommenden Ausgaben sehr 
hoch gelegt hat. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass die Integration des ehemaligen 
Damenturnvereins in den TV der richtige Schritt war, dann war es die Bergturnfahrt 2020.

Maik 
März 2021
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RÜCKBLICK SPORT SPONSORING KOMMISSION (SSK)

Nachfolgend sind unsere geschätzten Sponsoren aufgelistet:

UNSER HAUPTSPONSOR

UNSERE DRESSSPONSOREN

Genussgarage
w e i n e ,  t r e n d s  &  l e i d e n s c h a f t

Menschen sicher bewegen
www.garagebuser.chMenschen sicher bewegen

www.garagebuser.ch

Zürcherstrasse 16, 4332 Stein
Tel. 062 873 19 63 www.garagebuser.ch

IHRE VOLVO-VERTRETUNG IM FRICKTAL
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UNSERE AUSRÜSTUNGSPARTNER

UNSERE BANDENSPONSOREN

Genussgarage
w e i n e ,  t r e n d s  &  l e i d e n s c h a f t

Menschen sicher bewegen
www.garagebuser.chMenschen sicher bewegen

www.garagebuser.ch

Zürcherstrasse 16, 4332 Stein
Tel. 062 873 19 63 www.garagebuser.ch

IHRE VOLVO-VERTRETUNG IM FRICKTAL
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4332 Stein 062 873 19 43 herrsche@bluewin.ch

Rasch, kompetent 
und zuverlässig.
Wir turnen Ihnen nicht auf 
der Nase herum.
Di mi tri Ca sa d ei
T 062 875 25 71, dimitri.casadei@mobiliar.ch

mobiliar.ch/rheinfelden
document233180019690686225.indd   1 23.04.2019   08:43:32
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CLUB 1942

 ▪ Adler Monika & Beat, Stein  ▪ Bühler Hansueli, Stein

 ▪ Adler Claudia & Roland, Münchwilen  ▪ Güntert Hansjörg, Stein

 ▪ Adler Sven, Stein  ▪ Hasler Walter, Stein

 ▪ Ankli Benie, Stein  ▪ Hossli Thomas, Frick

 ▪ Ankli Patrick, Stein  ▪ Mehr Emanuel, Stein

 ▪ Benz Fabienne, Stein  ▪ Meier Marcel, Stein

 ▪ Benz Susanne, Stein  ▪ Saridis Uschi & Apostol, Eiken

 ▪ Blatter Hansruedi, Stein  ▪ Saridis Daniel, Eiken

 ▪ Born Maik, Frick  ▪ Waldmeier Markus, Stein

 ▪ Born Sven, Stein

UNSERE GÖNNER

 ▪ Amsler Heidi, Kaisten  ▪ Leimgruber Louise, Stein

 ▪ Amstutz Marcel, Stein  ▪ Mayer Gerhard, Münchwilen

 ▪ BAM Burri Automobile, Münchwilen  ▪ Rennhard Gisela & Roland, Stein

 ▪ Birri & Partner, Stein  ▪ Ryser Stefan, Möhlin

 ▪ Born Heini, Stein  ▪ Sacher Hugo, Stein

 ▪ Flesch David, Stein  ▪ Schafroth Hans, Stein

 ▪ Hofer Rosmarie, Stein  ▪ Zumstein Walter, Stein

 ▪ Hossli Theodor, Stein
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UNSERE WEITEREN WOHLTÄTER

 ▪ Die Gemeinde Stein, Der Gemeinderat, Stein

 ▪ Sportcenter Bustelbach, Johannes Oehler, Stein

 ▪ Winter Transporte, Robert Winter, Eiken

Wir bedanken uns herzlich bei allen unseren Sponsoren für die grosszügige Unterstützung und das 
Vertrauen, welches Sie dem Turnverein Stein entgegenbringen. Vielen Dank.
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SCHLUSSWORT

Das vergangene Vereinsjahr, welches für mich das erste als Sponsoring-Verantwortliche war, 
ist schwer zu beschreiben. Es gab in den vergangenen Monaten viele Herausforderungen 
und wir mussten schwierige Entscheidungen treffen. Es mussten Anlässe, die schon über 

Jahre ein fester Bestandteil des Jahresprogramms sind, abgesagt werden. Dies schmerzte nicht nur 
unseren Verein und unsere Mitglieder, sondern auch unsere langjährigen und treuen Sponsoren. 

Zum Glück gab es auch positive Momente. An diesen halten wir fest und diese stimmen uns zuver-
sichtlich für die Zukunft. Mit unserem Bandensponsor Fahrschule Schlatter konnten wir beispiels-
weise einen exklusiven Deal für alle Fahrschüler, welche unserem Verein angehören, aushandeln. 
Davon profitiert nicht nur unser Nachwuchs, sondern schlussendlich auch der ganze Verein. Eben-
falls konnte der exklusive „Club1942“ einige neue Mitglieder willkommen heissen. Es hat hier nach 
wie vor noch Plätze frei, bis wir die Marke von maximal 42 Mitglieder erreicht haben – meldet euch 
bei Interesse bei mir, ganz nach dem Motto „de Schneller isch de Gschwinder“. Mit unserem Aus-
rüstungssponsor Flexdress sind wir aktuell daran, die Vertragsverlängerung unter Dach und Fach 
zu bringen. Dadurch werden wir auch künftig von KEMPA ausgestattet. Durch den Übergang der 
Neuen Aargauer Bank zur Credit Suisse wurde dieser Sponsoringvertrag von uns nicht mehr verlän-
gert. Dieser wurde nahtlos von der Raiffeisenbank, welche als Sponsor natürlich bereits bekannt ist, 
übernommen. Zu guter Letzt sind wir daran, mit Getränke Schär aus Obermumpf einen neuen Spon-
soringvertrag zu unterzeichnen, damit wir auch in Zukunft nicht auf dem Trockenen sitzen müssen.

Herzlichen Dank an alle Sponsoren und Helfer für ihr wertvolles Engagement und ihre grossartige 
Unterstützung. Hoffen wir, dass das Vereinsjahr 2021/2022 vorwiegend positive Momente für uns 
bereithält. 

Sport Sponsoring Kommission 

Jimmy, Shalil, Nick, Joel und Fabienne 

Fabienne Benz 
März 2021
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